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11. Einip nemonstp.ationsverszcche %urn Nachweb 
einseitiyer EZectrkicitZitsbewegwn!/ in verdihnnten 

Gasen bei Anwendung gldhhender EZectrodert; 
v o i  J. E l s t e r  und €1. G e i t e l .  

(HLor&~l Tnf. I Ff8. 2-6.) 

Die nachfolgende Mittheilung bezweckt die Angabe 
einiger einfacher Versuche zum Nachweis gewisser polarer 
Unterschiede, die sich in erhitzten Gasen gegeniiber dem 
Durchgange der Electricitat herausstellen, und welche im 
Zusammenhange stehen mit der beim Contact von Gasen und 
gliihenden Korpern auftretenden Electricitatsentwickelung. 

Durch eine Reihe von Experimentaluntersuchungen’) 
glauben wir die Thatsache festgestellt zu haben, dass Gase 
durch den Contact mit einem gliihenden Korper die Fahig- 
keit annehmen, in sie eingetauchte Leiter electrisch zu er- 
regen. Die nahere Analyse der Erscheinung fuhrte zu der 
Vorstellung, dass die beobachtete Electrisirung durch das Gas 
vermittelt wird, in der Weise, dass an dem gliihenden Korper 
die Gastheilchen sich electrisch laden, wahrend in diesem das 
gleiclie und dem Vorzeichen nach entgegengesetzte Quantum 
Electricitat frei wird. Bei Beriihrung mit einein & h?@-* 
trode dienenden Leiter geben die geladenen Gastheilchen 
ihre freie Electricitat an diesen ab. 

Der  durch die Anwesenheit des gliihenden Korpers be- 
dingte electrische Zustand des Gases konnte durch Messung 
der auf der Electrode erregten freien Spannung mittelst eines 
empfindlichen (Quadrant-) Electrometers festgestellt werden; 
nur in einem Falle, namlich beim Anblasen einer in Luft 
gluhenden Plstinoberfiache, war die auftretende Spannung 
gross genug (150 Volt), urn an  einem gewohnlichen Qold- 
oder Aluminiumblattelectroskope mtthrgenommen z u  werden. 

Indessen fand sich noch eine zweite Maglichkeit, diesen 
electrischen Zustand des Gases zu zeigen. Dieselbe beruhte auf 
dem in einigen Einzelfallen seit langer Zeit bekannten unipola- 
ren Leitungsvermogen erhitzter Gttse2), d. h. der Fahigkeit der- 

1) Vgl. J. E l s t e r  u. H. Gei te l ,  Wied. Ann. 35. p. 315. 1889. 
2) Beeiiglich der ciiiscbliigigen Literatim vermeisen wir auf unsere 

Mttheilnng: Wicd. Ann. 36. p. 1. 1885. 
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selben, unter gewissen Bedingungen die positive oder nega- 
tive Electricitat besonders leicht abzuleiten. 

Wi r  glauben den allgemeinen Satz hinstellen zu konnen, 
dass ein durch Contact mit einem gltihenden Xorper positiv 
erregtes Gas vorwiegend leicht negative Electricitat entladet, 
und umgekehrt. 

Bis jetzt haben wir denselben ausnahmslos bestatigt ge- 
funden und mochten im Folgenden unter Zugrundelegung 
desselben einige der in den genannten Abhnndlungen beschrie- 
benen Versuche in einer Form darstellen, welche sie fur Demon- 
strationszwecke geeignet erscheinen lasst. 

6 2. Bei den zu beschreibenden Versuchen wurden 
ausschliesslich Platindrahte oder Kohlenfaden verwendet, die 
durch eine Batterie von einigen Zinkkohlen-Elementen in 
Gluth versetzt werden konnten. Da die Electrisirung der 
Gase auch bei starker Verdiinnung deutlich auftritt und die 
zur Erreichung eines gewissen Gluhzustandes des Drahtes 
erforderliche Stromintensitat urn so kleiner wird, je ver- 
diinnter das Gas ist, so erscheint es vortheilhaft, die Ver- 
suche an Gasen vorzunehmen , deren Diclitigkeit auf einen 
sehr geringen Bruchtheil der normalen verringert ist. Man 
v l l c '  ht di,es, indem man den zum Glifhen bestimmten Draht 
oder Kohlenfaden sammt der Electrode in einem Glasreci- 
pienten (nach Ar t  einer electrischen Gluhlampe) anbringt; 
mittelst eiuer Quecksilberluftpumpe kann dem Gasinhalt jede 
beliebige Dichtigkeit innerhalb der wiinschenswerthen Grenzen 
gegeben werden. 1st dieselbe erreicht, so schmilzt man den 
Apparat von der Pumpe ab. 

So hergeetellte Recipienten erwiesen sich als sehr bequem 
zum Gebraiich. Die Erhitzung ist, besonders bei Anwendung 
von Kohlenfiiden und Platindrahten von nur 0.2 mm Starke 
nicht so hoch, dass eine Gefahr des Zerspringens zu be- 
furchten ware. Unentbehrlich sind sie zum Nachweise ge- 
wisser Erscheinungen, die wie der unten beschriebene Einfluss 
magnetischer Krafte nur bei niederen Gasdrucken deutlich 
hervortreten. 

I n  Betreif der zu verwendenden Gase ist zu bemerken, 
dass es in erster Linie auf das Verhalten von verdiinnter 
Luft, 0 und H ankommt; bei den beiden letzteren Gasen 
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hat  man die Bequemlichkeit, die Recipienten unmittelbar an 
der Pumpe fiillen zu konnen, indem man Sauerstoff aus einem 
mit KClO, gefullten angeschmolzenen Glasrohre, Wasserstoff 
aus einem mit diesem Gase beladenen Palladiumdraht, durch 
Erhitzen entwickelt.') 

6 3. Z u  den Grundversuchen werden verwandt die Appa- 
rate Fig. 2 und 3 ('ia der naturlichen Grosse). Zwei bei C und 
D zu Oesen gebogene Platindrahte von 0,2 mm Dicke sind 
in die Wand des Recipienten eingeschmolzen und his A B  
mit Emailleglas umhiillt, bei A B  ist die Verbindung entweder 
(Fig. 2) durch den freien spiralf'ormig gewundenen Draht  
selbst oder durch einen Kohlenfaden (Fig. 3) von 4-8 Volt 
Klemmenspannung gebildet. P ist eine als Electrode dienende 
Platinplatte, die durch einen bei E aus dem Recipienten 
heraustretenden, im Inneren mit blauem Emailleglas (letzte- 
res ist in den Figuren uberall schraftirt gezeichnet) umklei- 
deten Platindraht mit einem Electroskope in Verbindung 
gesetzt werden kann. X und I.' sind Ansatzrohren, durch 
deren eine der Apparat an eine Quecksilberluftpumpe ange- 
schmolzen wird. Apparat Fig. 2 wird rnit Luft  oder Sauer- 
stoff, Apparat Fig. 3 mit Wasserstoff unter etwa 0,Ol mm 
Druck gefullt. So vorgerichtet, konnen die Recipienten zum 
Nachweis des unipolaren Leitungsvermbgens des rnit dem 
gliihenden Korper B B  in Contact befindlichen Gases ver- 
wendet werden. Z u  dem Zwecke hat  man nur E mit einer 
Electricitatsquelle zu verbinden; wir verwandten meist eine 
grossplattige Z a m b o n i ' s c h e  Saule von etwa 200 Volt Span- 
nung oder eine Zink-Platin- Wasser-Batterie von 200 Ele- 
menten (212 Volt Spannung). Zugleich communicirt E durch 
einen Leitungsdraht rnit einem Gold- oder Aluminiumblatt- 
electroskop, zweckmassig von der Form, die von F. E x n e r 2 )  
vorgeschlagen ist. Eine Pohl 'sche Wippe, deren Queck- 
silbernapfe auf Siegellackfiissen ruhen , ermoglioht nach 
Belieben den einen oder anderen Pol der Saule mit E in 
Verbindung zu setzen, wahrend der andere zur Erde abge- 

1) Das Verfahren ist des niiheren aueeinander gesetzt Wien. Ber. 97. 

2) Exner,  Wien. Ber. 46. 11. p. 1084. 1887. 
IIa.  p. 1182. Oct. 1888. 
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leitet ist; durch Herausheben des beweglichen Theiles der 
Wippe knnn man E nach ertheilter Ladung von der Sllule 
vollstandig isoliren. 

Lltdet man zunachst P in dem mit Luft oder 0 gefiill- 
ten Recipienten (Fig. 2) positiv, wiihrend A B  nicht gluht, 
so beobachtet man eine gewisse, der vollen Spannung der 
Saule entsprechende Divergenz der Aluminiumblattchen. 
Lasst man dann A B  bis zur Gelbgluth ergluhen, so bleibt 
die Divergenz ungeandert, mag man selbst die Verbindung 
init dem positiven Pole der Saule aufheben. 1st  dagegen Y 
mit dem negativen Pole verbunden, so verschwindet die 
Divergmz der Blattchen beim Ergliihen des Drahtes rollig 
oder nahezu vollstandig, jedenfalls tritt ein sofortiges ZU- 
sammenfallen ein. sobald man die Verbindung mit dem Pole 
der Saule unterbricht. Hierdurch ist nachgewiesen, dass in 
verdiinnter Luft  oder in verdiinntem 0 durch einen gliihen- 
den Platindraht negative Electricitat leichter fortgefiihrt wird, 
als positive, oder mit anderen Worten,  dass den genannten 
Gasen bei Gegenwart eines gliihenden Platindrahtes ein ne- 
gativ unipolares Leitungsvermogen zukommt. 

Gernde die umgekehrte Erscheinung zeigt der einen 
Kohlenfaden enthaltende, mit verdiinntem H gefiillte Apparat 
Pig. 3; hier behalt P negative Lndungen bei, wahrend posi- 
tive unmittelbar beim Ergliihen des Kohlenfadens abgeleitet 
werden. Verdunntes H erlialt also beim Contact mit einem 
gliihenden Kohlenfaden ein positiv unipolares Leitungsver- 
mogen. (Dieser Versuch ist schon von Hitt  orf ')  angostellt, 
nllerdings in mderer  Form.) 

Vollkommen deutlich, wenn auch nicht so stark hervor- 
tretend, zeigt sich die gleiche Erscheinung an  einem in EL 
gluhenden Platindrahte, besonders wenn dem Gase eine Spur 
Eettdampfe beigemischt sind. Da letztere infolge der leich- 
teren Verdampfung des Fettes im Vacuum von selbst aus 
gefetteten Eahnen und Schliffstucken in die Recipienten ein- 
dringen, so ist, wie wir in unserer vorigen Arbeit2) schon 
Iiervorhoben, bei Herstellung von solchen Apparaten, welche 

__ 
1) Il i t torf ,  \Vied. Ann. 21. p. 137. 1884. 
2) J. Elstor u. H. Geitel ,  Wied. Ann. 37. p. 318. 1889. 
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die Sauerstoff- oder Luftwirkung rein zeigen sollen, die 
Vermeidung derartiger Verbindungsstucke dringend geboten. 

W i r  bemerken, dass es ein einfaches Mittel gibt, sich 
von der richtigen Beschail'enheit der Recipienten zu iiber- 
zeugen. Misst man nach der von uns a. a. 0. angegebenen 
,Methode die durch das Ergliihen des Drahtes oder Kolilen- 
fadens auf P entstelrende freie Spannung mittelst des Qua- 
drantelectrometers, und stellt sich dieselbe positiv oder 
negativ zu etwa 1-2 Volt oder mehr heraus, so kaun man 
rnit Sicherheit ein deutlich unipolares Leitungsvermagen des 
Gases erwarten, und zwar ist dns Zeichen der am leichtesten 
entladenen Electricitat dem der spontan erregten entgegen- 
gesetzt. 

I n  unserer letzten, den in Rede stehenden Gegenstand 
betreffenden Publication I) hatten wir auf die Moglichkeit hin- 
gewiesen, die von G o l d s  t e i n  und H i t t o r f  beobachteten 
polaren Unterschiede beim Durchgang der Electricitat durch 
verdiinnte Gase bei Anwendung gliiliender Electroden mit 
tler von uns beobachteten Electricitiitserregung in Verbin- 
thing zu bringen. H i t t o r f 2 )  und G o l d s t e i n 3 )  hattcn he- 
Icanntlich gefunden, dass bei Verwendung eines gltihenden 
Kohlenfadens als Electrode ein electrischer Strom durch ein 
Vacuum bei weit geringeren Potentialdifferenzen hindurchgeht, 
wenn der Faden nls Kathode dient, als im entgegengesetzten 
Palle. Nach unseren Beobachtungen 4, erregt ein weissgliihen- 
der Kohlenfaden uas umgebende Gas,  wenn es H ist, stark 
negativ; ltuch in anderen Gasen ist die Electrisirung, wenn 
auch schwacher, negativ und nahert sich mehr und mehr der 
im H beobacliteten Intensit&t, wenn der Paden einige Zeit 
gegliiht hat ,  vermuthlich infolge der Abgabe von Kolilen- 
wasserstotfen aus dem Inneren desselben. 

G o l d s t e i n  orclnete seinen Versuch in der Weise an, 
dass el, eine electrische Gliihlampe, in welcher eine dem 
Kohlenfaden gegentiberstehende Electrode eingefiihrt war, in 
den Stromkreis eines Inductionsapparates parallel mit einer 

1) J. Els t e r  u. €1. G e i t e l ,  1. c. p. 328. 
2) Hit tor f ,  1. c. p. 136. 
3) Golds te in ,  Wiod. Ann. 3.1. p. 83. 1885. 
4) J. E l s t r r  11. 14. Ge i te l ,  1. c. p. 319. 
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durch ein Mikrometer veranderlichen Funkenstrecke in freier 
Luft  einschsltete. Durch die iiblichen Vorsichtsmaassregeln 
wurde der Schliessungsstrom eliminirt. Gliihte der Kohlen- 
faden nicht, so zog bei ejnem gewissen Abstande der Mikro- 
meterkugeln der Strom den W e g  durch diese vor und ver- 
anlasste eine lebhafte Funkenfolge zwischen denselben, wah- 
rend die Gliihlampe keine Anzeichen vom Durchgange der 
Electricitat aufwies. L i e s  man nun den Kohlenfaden als. 
Kathode weiss gliihen, so verschwand die Funkenstrecke im 
Mikrometer, und der Strom ging durch das Vacuum der Lampe. 
War der Faden Anode, so trat beim Ergluhen derselben 
keine Aenderung des Funkenstromes auf; der Widerstand des  
Vacuums erfuhr keine Verminderung. 

Wir haben diesen Versuch an Gluhlampen verschiedener 
Form mit Kohlenfaden bis 8 Volt Spannung wiederholt und 
G o l d s  tein’s Ergebniss bestatigt gefunden. Nur ist  es wesent- 
liche Bedingung, bei Verwendung so kleiner Kohlenfaden 
den Strom des Inductoriums entsprechend abzuschwbhen, 
bei grosser Intensifat desselben verwischt sich der polare 
Unterschied mehr und mehr und t r i t t  gegen den Einfiuss zu- 
filliger ungleichartiger Beschaffenheit der Electroden, welche 
den Durchgang des Stromes in der einen oder anderen Rich- 
tung schon an sich begunstigen, in den Hintergrund. Alle- 
ma], wenn der Versuch gelang, zeigte das verdiinnte Gas in 
der Lampe positiv unipolares LeitungsvermBgen. 

War  unsere Auffassung dieses Vorganges die richtige, 
so musste sich bei Verwendung eines gluhenden Platindrahtes 
in 0 oder Luft der Sinn der Erscheinung umkehren. 

Bei Apparaten folgender Form tritt diese Umkehrung 
mit Sicherheit auf. 

Fig. 4 stellt einen kreuzformigen Recipienten dar. I n  
die seitlich angesetzten Rohren KK’ sind nach A r t  der Koh- 
lenfaden der Gliihlampen zwei spiralformig gewundene Pla- 
tindrahte A B  und A,B, von 0,2 mm Dicke eingeschmolzen, 
die bis auf die freien Spiralen mit Glas umhiillt sind, sie 
miinden in die Oesen CD und C, D,. Durch CD, resp. C, D, 
wird der zum Gliihen erforderliche Strorn eingeleitet. Die 
Platte P dient dazu, das electrische Verhalten des einge- 
schlossenen Gases bei gluhendem Drahte AB oder A, Bl 
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mittelst des Electrometers zu prtfen; sie ist fdr den eigent- 
lichen Versnch unwesentlich und kann fortgelassen werden. 
Der  Apparat wird an der P u m p  mit Luft  oder 0 gefiillt 
und evacuirt, wiihrend von Zeit  zu Zeit der Strom des 
Ruhmkorff von A B nach A,  B, hindurchgeleitet wird. Parallel 
mit demselben ist, wie in G o l d s t e i n ' s  Versuch, ein Funken- 
mikrometer in den Schliessungskreis des Inductoriums einge - 
schaltet. Bei fortgesetztem Evacuiren nimmt, wie bekannt, 
der Widerstand der Gasstrecke A B A , B ,  zuerst ab ,  dann 
wieder zu, wahrend zugleich das grilne Kathodenlicht sich 
entwickelt. Man setzt des Evacuiren so lange fort ,  bis im 
Eunkenrnikrometer ein bequern einsteilbarer Abstand der Pol- 
spitzen erreicht ist. Lasst  man nun mittelst einer (zweck- 
massig isolirtcn) Ratterie von zwei Zinklrohlenelementen A B 
oder A,U,  gliihen, so beobachtet man jetzt die Umkehrung 
des von G o l d s t e i n  bescliriebenen Phanomens, ein Gluheu 
der Kathode ist jetzt oline Wirkung, wahrend das der Anode 
ein Verschwinden des Funkenstromes im Mikrometer und 
das Auftreten des Entladungslichtes zwischen -4 13 und A, B, 
verursacht. Bedingung ist auch hier eine der Grosse der 
gliihenden Oberfikche angepasste Intensitat des Inductiona- 
stromes. 

Bei grosserem Abstande der Electroden tri t t  die Er- 
scheinung nicht i n  gleicher Deutlichkeit zu Tage. Obgleich 
bei dem Versuche nur  eine Electrode zum Gliihen gebracht 
wird, ist es doch zweckmassig, wie in Fig. 4 die Electroden 
0 0  einzurichten, dass die eine wie die andere verwendet wer- 
den kann, man vermeidet dadurch die Ausbildung von Un- 
gleichartigkeiten in der Oberflachenbeschaffenheit derselben, 
durch welche schon an  sich polare Unterschiede (Ventilwir- 
kungen) hervorgerufen werden konnen. 

Wie oben bemerkt, kann man den Recipienten mit ver- 
diinnter IJuft oder 0 fiillen, doch durfte das erstere vorzu- 
ziehen sein. Reiner 0 wird namlich von dem glilhenden 
Draht bald verzehrt, sodass der Widerstand der Gasstrecke 
continuirlich zunimmt und in kurzer Zeit  so gross wird, 
dass die sichtbare Entladung in der R6hre iiberhaupt ver- 
schwindet. 

Stellt man sich zwei Apparate der Form Fig. 4 her, 
3 Auu. d. Phys. U. Chem. N .  F. XYXVIII.  
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deren einer verdunnte Luft, deren anderer Wasserstoff und 
an Stelle von A B  und A B  Kohlenfaden enthhlt, so lBsst 
sich an diesen der Goldstein’sche Versuch und seine Umkeh- 
rung leicht zeigen. 

0 5. Auch die Veranderungen in dem Leitungsvermogen 
der erhitzten Gase im magnetischen Felde sind mittelst dee 
Electroskopes zum Theil bequem nachzuweisen. Wir  hatten 
gefunden, dass die positive Erregung der Luft und des 0 im 
magnetischen Felde zunimmt, die negative des E im allge- 
meinen abnimmt. Dabei trat in letzterem Gase eine Ein- 
wirkung des Magnets auf die vom gliihenden Drahte sich 
abzweigenden Partialstrome hervor. Nahm man nhmlich an, 
dass diese nach Ar t  der Lichthulle eines electrischen Funkens 
eine electrodynamische Ablenkung erfahren, so liess sich das 
Gesetz so aussprechen: Eine dem convexen Theile der ab- 
gelenkten Strombahn gegenuber gestellte Electrode ist nega- 
tiv gegen eine dem concaven zugewandte. Diese Erschei- 
nung betrachteten wir als dem H a 1 l’schen Phanomen 
analog. 

Die Verstarkung der positiven Erregung in 0 oder Luft 
durch magnetische Krafte ist, da schon unter normalen Ver- 
hhltnissen positive Electricitat von der Electrodenplatte E 
durch den gliihenden Draht nicht abgeleitet wird, begreif- 
licher Weise electroskopisch nicht nachweisbar. Dagegen 
ist das Verhalten des W asserstoffs ein sehr charakteristi- 
sches. 

Zu den hierher gehorigen Versuchen benutzten wir den 
Recipienten Fig. 5, in welchem bei AB in der bekannten 
Weise ein gerader Kohlenfaden angebracht war; der Apparat 
enthielt verdunntes H. Derselbe wurde zwischen den Polen 
eines Hufeisenelectromagnets mittlerer Grosse l) SO befestigt, 
dass der Kohlenfaden A B  in der Aequatorialebene lag. 
Stellte man sich A B  in der Aeyuatorialebene als beweglich 
vor, so konnte man aus dem Ampkre’schen Gesetze bei 
bestimmter Stromesrichtung zwischen A und B,  sowie bei 
bekannter Polaritat des Magnets eine zu erwartende Ab- 

- - - . 

1) J. Elster u. H. G e i t e l ,  Wien. Ber. 1. c. p. 1236 U. 1239. 
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lenkung des Fadens nach oben oder unten, d. h. der Platte 
Y zu- oder abgewandt erschliessen, an welcher der oben an- 
gegebenen Vorstellung gemass etwaige von A B sich abzwei- 
gende Stromfaden im Gase theilnehmen niussten 

Wir beobachteten nun folgendes: 
W%r der Magnet nicht erregt und P mit positiver Elec. 

tricitat geladen, so trat, wie bei Apparat Fig.3 ein Zusam- 
menfallen der Blattchen des Electroskops ein, sobald A B  
gluhend gemacht wurde. Erregte man den Magnetismus, 80 

ging die Entladung langsamer vor sich, sodass, wenn P 
dauernd mit dem positiven Pol der Saule oder Wasserbatterie 
verbunden blieb, in jedem Falle noch eine messbare Diver- 
genz bestand. Die Grosse derselben war aber wesentlich 
verschieden, je  nachdem eine Ablenkung der Stromfhden nach 
oben oder nach unten zu erwarten stand. I m  ersteren Palle 
war die Divergenz nur  klein, im anderen dagegen war sie 
meist so gross, dass das Electroskop bei Verwendung einer 
S lu le  von 212 Volts Spannung zu ihrer Messung nicht au8- 
reichte , die Bliittchen desselben entluden sich durch An- 
schlagen an die RletallwSinde. Diesen Selbstentladungen ent- 
spricht eine Spannung von ca. 200 Volts. 

.Auch Pltttindriihte in H und in verdunnter, mit Fett-  
diimpfen gemischter Luft zeigen dieselbe Erscheinung. Sie 
ermoglichen , wie beilaufig bemerkt sein mage, eine instruc- 
tive Abiinderung des Versuchs in der Art, dass man den 
gliihenden Draht  in der Mitte des Recipienten ausspannt 
und demselben oben und unten je  eine Electrodenplatte P 
gegenuberstellt. Bei Stromwechsel in dem Electromagnet 
oder im gluhenden Drahte vertauschen die Platten ihre 
Rolle. 

Eine Messungsreihe fur KohlenfAden und Platindrahte 
ist  in der folgenden Tabelle angegeben: 

T a b e l l e .  

A. Der  gluhende Korper ist eine Platinspirale von 
0,2 mm Drahtstarke (Fig. 2). Die Platte P steht dauernd 
mit dem positiveu Pole einer Zamboni’schen Saule von ca. 
180 Volts Spannung in Verbindung. Fiillung des Apparates: 

3* 
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Luft und FettdLmpfe. Druck p=0,012 mm. Datum: 19. Ja- 
nuar 1889. 

1) Divergenz Spannung in Volts 
Ohne Magnet 6,O 84 

Magnet x 972 128 
Magnet # I)  595 75 

Ohne Magnet 6,2 88 
2) 

Magnet # '32 88 
Magnet x 12,2 159 

Ohne Magnet 6,2 88 
Maguet # 9,s 131 
Magnet x 12,2 159 

3) 

B. Der gliihende Korper ist ein weissgliihender gerader 
Kohlenfaden (Fig. 5)  von 6 Volts Klemmenspannung. Die 
Platte P steht dauernd mit dem positiven Pol der Zink- 
Platin-Wasserbatterie von 21 2 Volts Sjpannung in Verbindung. 
Fullung des Apparates: H; p=O,OO9 mm. Datum: 20. April 
1889. 

4) Divergenz Spauiruug in Volts 
Ohne hIagiict 6,O 84 

Magnet x Maximum 2, 212 
Magnet # 9,0 126 

Oliue Ahgnet 5,9 82 
Magnet # 10,o 136 

5 )  

Magilet x Maximum 212 

Oline Magnet 6,9 101 

Mxgirct x Maximum 212 

6) 

Magnc~t # 13,5 1G8 

Es stellte sich demnach heraus, dass bei Ablenkung der 
Stromfdden nach unten Y sich in einem fast isolirenden 
Mittel befindet , wahrend bei entgegengesetzter Richtung 
derselben das Gas eine betraichtliche Leitungsfahigkeit be- 
wahrt. 
- 

1 )  Bei Magnet # wurde der biegsam gedachte Draht, resp. Kohlen- 
fadeir sich der Electrodmplatte P zu-, bei Magnet x von ihr abwenden. 

2) Die Aluminiumbltittchen sclilagen an die W:indungen dea Electro- 
skops an. 
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Dabei beobachteten wir biiufig, dass die Divergenz in 
regelmassiger Periode auf und a b  schwankte, und zwar wech- 
selte die Lange der Periode von mehreren Secunden bis zu 
Bruchtheilen einer solchen, es schien uns, als ob die Schwin- 
gungsdauer mit der Lange der Recipienten zusammen- 
hinge. 

Es ist zum Qelingen dieser Versuche erforderlich, dass 
die verwendeten Driihte oder Kohlenfhden gerade oder Spi- 
ralen mit geraden Axen sind, bei gekriirnrnten laufen die 
Partialstrome nicht dem Bogen parallel, sondern bewegen 
sich in der Richtung der Sehne, solche Drahte konnen sich 
demnach nicht symmetrisch in der Richtung nach oben urid 
unten verhalten. 

4 6. Die im Vorstehenden gegebene Beschreibung der 
Versuche ist frei von jeder Muthmawung uber die Natur 
der in den erhitzten Gasen sich vollziehenden Zustandsande- 
rungen. Wir  haben an  anderem Ortel)  bemerkt, dass uns 
dieselben eine Stutze der von A. S c h u s t e r  vertretenen 
Theorie der Elect,ricitatsleitung in Gasen darzubieten schei- 
nen, nach welcher j d e  Electricitatsbewegung in einem Gase 
an eine wenigstens theilweise Dissociation der Gasniolecitle 
gebuiiden ist. Unscrer Ansicht nach tritt eine solche Dis- 
sociation an  der Oherflliche und i n  der Niihe des glthenden 
Kiirpers ein. Darc denselben umgebende Medium kann auf- 
gefasst werden als ein Isolator, der von einc.r Anzalil elec- 
trischer, leitender, beweglichcr Theilchen durchsetzt ist , die 
unausgesctzt yon der Umgebung des gluhendrn KGrpers aus- 
gehen; dasselhe nahert sich mit steigender Temperatur einem 
Zustande, der dem der gewohnlichen Electrolyte zu ver- 
gleichen ist, nur mit dem Unterschiede, dass Ionen von ge- 
wissem Vorzeichen der Ladung ( in  0 positiv geladene, in 
H negativ geladene) der Zahl nach iiberwiegen. 

Bus dieser Auffassung erklart sich die Eigenschaft des 
Sauerstoffs, negative Electricitat, die des Wasserstoffs, posi- 
tive Electricitat bei Gegenwart eines gliihenden Korpers 
vorwiegend zu entladen. 

- - - - - . - 

1) J. Elster u. H. G e i t e l ,  Wied. Ann. 1. c. p. 325. 
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Es ist verstindlich, dass bei kleiner Oberflache des 
gltihenden Korpers die Anzahl freier Ionen sich zur Con- 
vection grosser Electricitatsmengen als unzureichend er- 
weisen kann, daher die Nothwendigkeit, bei dem G o l d -  
s t ein'schen Versuche die Stromintensitat des Ruhmkorff in 
gewissen, von der Grosse der gluhenden Oberflache abhangi- 
gen Grenzen zu halten. 

Auch das Verhalten des Wttsserstoffs im magnetischen 
Felde erscheint von diesem Standpunkte aus nicht auffallend.') 
Die am gluhenden Kohlenfaden sich abzweigenden und das 
G.as durchsetzenden PartialstrBme erfahren, wie schon das 
Verhalten der leuchtenden Entladung im Vacuum vermuthen 
Iasst, eine electrodynamische Einwirkung ahnlich wie vom 
Strom durchflossene bicgsame Drahte. Wahrend bei diesen 
aber ein Gleichgewicht zwischen den electrodynamischen und 
elastischen Krilften eintritt, ist hier ein analoger Zustand 
nicht mijglich. 

Die electrodynamischen Impulse, welche der Magnet auf 
die den Strom vermittelnden Gasmolecule ausiibt, finden 
keine Gegenkraft, infolge dessen miissen die Molecule diesem 
Antriebe folgen und sich in der Richtung der electrischen 
Kraftlinien senkrecht zur Stromesrichtung, und zwar nach 
der convexen Seite der Strotnlinien hin bewegen. Sind diese 
gegen die Platte P hin convex, so muss diese von einem 
Schwarm neglrtiv geladener Gastheilchen getroffen werden, 
sind sie gegen dieselbe concav, so werden die letzteren nach 
dem unteren Theile des Recipienten getrieben. Wird also 
Y durch eine Saule von aussen positiv geladen, so nimmt 
bei ersterer Stellung die Spannung ab, bei der zweiten er- 
reicht sie das Maximum. Dass im ersteren Falle die Ent- 
ladung der Platte nicht so vollkommen eifolgt, als wenn der 
Magnet iiberhaupt nicht in Thatigkeit ist, diirfte dadurch zu 
erklaren sein, dass j a  auch die Oberflache der Eloctrode P, 
sobald Electricitat durch dieselbe aus- oder eintritt , eine 
Niveaufllche darsteilt. Daher werden im Moment der Er- 
regung des Magnets die die Stromleitung vermittelnden Gas- 
__ - - - - - 

1) Vgl. unsere Albeit in den Wien. Ber. 1. c. p. 1261. 
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theilchen einen Antrieb erfahren, der sie seitlich von der 
Platte abzudrangen sucht. 

Mit den im Vorigen beschriebenen Apparaten l) lassen 
sich demnach folgeLde Thatsachen nachweisen : 

1) Ein in verdtinntem Sauerstoff oder in verdiinnter Luft 
gliihender Platindraht entladet negative Electricitat leichter 
a ls  positive. 

2) Ein in verdiinntem Wasserstoff glbhender Platindraht 
.oder Kohlenfaden entladet positive Electricitat leichter als 
negative. 

3) Ein uber Luft (oder SauerstoiT) dargestelltes Vacuum 
wird vom Strom eines Inductoriums beim Glilhen der aus 
Platindraht gebildeten Lichthulle leichter durchflossen als 
bei gliihender Kathode. 

4) I m  Wasserstoff kehrt sich die Erscheinung um, am 
sichersten bei Anwendung von Kohlenfaden. 

5 )  I m  magnetischen Felde nimmt die unter Nr. 2 an- 
gegebene Leitungsfahigkeit des verdunnten Wasserstoffs fiir 
positive Electricitat ab. 

6) I m  magnetischen Felde und in verdiinntem Wasser- 
stoff wird eine dem gliihenden (geraden) Drahte oder Kohlen- 
faden gegenuberstehende positiv geladene Electrode leichter 
entladen, wenn der (biegsam gedachte) gluhende Draht oder 
Faden dem Ampkre’schen Gesetz nach sich derselben zu- 
wenden wurde, als bei umgekehrter Stromesrichtung. 

Von diesen Erscheinungen sind die unter Nr. 2 und 4 
angefuhrten aus den Arbeiten H i t t o r f ’ s  und Go lds t e in ’ s  
bekannt. 

W o l f e n b u t t e l ,  im Juni  1889. 
__ ___ 

1) Dieselben murden nach unseren Angaben theile von Geiss le r ’s  
Nachfolger in Bonn, theils vom Glastechniker M uller-  U n  kel in Braun- 
schweig angefertigt. 




